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Ueber zwei Wachsarten Brasiliens. 
S i g a u d  berichtet, dass es in Brasilien zwei Wachs- 

arten giebt, wovon die cine den Narnen Carnouba, die an- 
dere Ocouba fuhrt. Die erstere kommt von oinem im 
nijrdlichen Brasilien, namentlich in des Provinz de Ceara, 
haufig waclisenden Palmbaum. Es bcfindet sich in diin- 
nen Lagen auf den Bliittern dessalben, welche beim Trock- 
nen der letztern als fahlgclbe Schuppen abfallen. Zusam- 
mengeschmolzen liefern sie ein etwas sprodes Wachs; 
dieses wird jetzt auf den Markt von Rio de Janeiro ge- 
braclit und von den Engliindern bis aus der Provinz de 
Ceara auf Scliiflen gehoit. Die zweite Wachsart gewinnt 
man von einem in der Provinz Para und am Amazonen- 
fluss weit verbreiteten, auch in der franzosischen Guajana 
wachsenden, iiber drei Palmen hohen, d ichtastigen Baum, 
desscn Pruchtc die Grosse ciner Flintenkugel haben. Die 
miC einer rothcn, das Wusser farbenden Epidermis umgebe- 
nen Kerne erwahnter Priichtc verwandelt man in einen 
wasserigen Brci, Iasst diesen kochen und schopft das oben- 
auf schwirnrnende Wachs mit.telst eincs Liiffels ab. Dieses 
Wachs hat vie1 Aehnlichkeit mit dem Bienenwachs und mit 
den1 obigcn. fn Para dient es seit Iangerer Zeit zu Lich- 
tern. Dlc Kcrne gehen etwas mehr als ein Drittel an 
)Tachs. Die Anzahl dieser Baume am Arnazonenfluss ist 
SO gross, dass man hier eine Wachsernte, wie in den 
Iveinlandern eine Weinernte halt. (Journ. de Pharrn. et 
de Chim. F e w .  1844. p .  154.) D. ill. 

Untersuchung einiger Flechtenarten. 
In Bczug auf die in den Flechtcn enthaltenen stickstoff- 

Sreien Korper, wclchc unter Einfluss von Alkalien, iiamentlich 
durch Ammoniak und Luft, in gefarbtc Verbindunsen iiber- 
gehen, sowic riicksiclitlich des, die Stelle des IIolzes ver- 
tretenden Skelctts wurden inehrere Flecliten von R o  ch- 
1 e d  e r und I1 c 1 d t genauer untersucht. 

Zur Darstellung des erstcren Korpers wurde anstatt 
des Aethers oder heissen Alkohols cin Gemisch yon Am- 
moniak und wasserlialtigcm Weingeisk angcwandt, worin 
derselbe sich mit solcher Leichtigkeit lijst, dass man die 
Flechte nur einige Minuten damit in Beruhrung zu lassen 
braucht, um dieselhe fast ganz zu erschopfen. Die ammo- 
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